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Die Uster Messe von A bis Z
A wie Alkohol: Fester Be-

standteil jeder Messe – 
auch bei der diesjährigen 

Uster Messe, die das Thema «Ge-
sundheit» zum Motto hat. Bier 
und Cüpli locken einfach stärker 
als Tabletten und Traubenzu-
cker. (Siehe auch X wie Gesund-
heit)

B wie Babybauch: Werden-
de Väter sollen auch wis-
sen, wie sich ein schwan-

gerer Bauch anfühlt. Das Spital 
Uster bietet deshalb einen an-
schnallbaren Babybauch zum 
Test an: Zwölf Kilogramm 
schwer, wie bei einer Frau im 
neunten Monat. O-Ton von Stapi 
Werner Egli, selber Vater, aber 
noch nie schwanger: «Man lernt 
immer wieder Neues.»

C wie Carrera-Rennbahn: 
Die Energie Uster AG be-
wirbt Strom als Treibstoff 

– und lädt zum Autorennen auf 
einer gartensitzplatzgrossen
Carrera-Rennbahn. Mit der
fleissigste Pilot ist CEO Bruno 
Modolo. Sein Auto siegt zwar sel-
ten, den Preis für die strahlends-
ten Kinderaugen aber gewinnt er
souverän.

D wie Die schönsten Frau-
en: Eigentlich wollte der 
ältere Herr gar keine 

Messezeitung, aber der jüngere 
Herr am Eingang hat ihm doch 
eine in die Hand gedrückt mit 
dem Hinweis, dass er sonst ja 
nicht erfahren würde, wo die 
schönsten Frauen zu finden 
sind. Wir haben die Zeitung na-
türlich sogleich durchgesehen,
aber leider keinen Hinweis ge-
funden.

E wie Egli: Stadtpräsident 
Werner Egli hat sich in 
letzter Zeit ziemlich rar 

gemacht; zwei Gemeinderatssit-
zungen fanden ohne ihn statt, 
ebenso der Ratsausflug, und den 
Anstich am Oktoberfest über-
nahm Stadtratskollege Thomas 
Kübler (der die Aufgabe aller-
dings souverän meisterte). Den
Auftritt an der Uster Messe liess 
er sich allerdings nicht nehmen. 
Er packte bei der Eröffnung mit 
an und zeigte dann auf dem 
Rundgang, wie gesellig Usters 
Stadtpräsident ist.  

F wie Facts: Haben Sie ge-
wusst? Uster ist die 19. 
grösste Stadt der Schweiz. 

Der Durchschnitts-Ustermer ist
41,4 Jahre alt. 188 Hochzeiten 
finden in der Stadt jedes Jahr 
statt. Und pro Jahr wächst Uster 
um 363 Einwohner. All dies und 
viel mehr vermitteln die Schau-
tafeln «Uster Facts», neudeutsch 
für «Fakten über Uster».

G wie gratis: Es sind nicht 
die ganz grossen Ge-
schenke, mit denen man 

an der Uster Messe beglückt 
wird. Aber eigentlich gibt es an 
jedem zweiten Stand eine Klei-
nigkeit, die man sich in den 
Mund schieben kann: Guetsli, 
Käse, Salami, Speck, Brot, Blät-
terteiggebäck, Popcorn, Käse, 
wirklich viel Käse… Doch Ach-
tung: Man muss schon sehr flink 
in die Bonbonschale greifen und 
sich dann ganz schnell aus dem 
Staub machen, sonst läuft man 
Gefahr, in ein längeres Verkaufs-
gespräch verwickelt zu werden. 
Übrigens: Am Stand der ZO Me-
dien gibt es Traubenzückerli, 
aber bitte nicht alle wegessen, 
sonst bleibt für uns Redaktoren 
nichts übrig.

H wie Hüpfburg: Im Hal-
lenplan ist sie etwas gar
mutig als Kinderparadies

angekündigt. Nichtsdestotrotz
haben die Kleinen sichtlich Spass.
Betrieben wird der aufblasbare 
Gummikoloss von der Kita Zip-
felkappe. Diese stellt aber klar:
Die Hüpfburg ist kein Betreu-
ungsangebot, Eltern müssen ihre
Kinder selber beaufsichtigen.

I wie Innovation: Mikrorobo-
tik, Blockchain, Augmented 
Reality? Vergessen Sie’s! 

Wirkliche Innovation konnte 
man am Stand des Bildungszent-
rums Uster entdecken: einen
Cocktailautomaten, entwickelt
von ehemaligen Studenten der
Höheren Fachschule Uster. Das 
Gerät wird bequem über einen
Touchscreen bedient, verfügt
über 14 Anschlüsse für Flaschen 
und mixt einen Drink in nur 
sechs Sekunden. Und: Wie einen 
menschlichen Barkeeper kann
man auch den Automaten stun-
denlang mit seinen Problemen
volllabern. (Siehe auch A wie Al-
kohol)

J wie jovial: Jovialer Hände-
druck, joviales Schulter-
klopfen, joviales Kneifen da 

und dort: Der Umgang unterein-
ander an einer Gewerbemesse, er
ist einfach – jovial.

K wie Kapo: Auch die Kan-
tonspolizei «zeigt Prä-
senz» an der Messe, um es 

in ihrem eigenen Jargon zu sa-
gen. Hauptziel des Kapo-Standes 
ist es zwar, den nicht mehr ganz 
so neuen Standort am Ustermer 
Bahnhof bekannter zu machen. 
Der Anblick der Männer und 
Frauen in Uniform dürfte jedoch 
auch auf etwaige Taschendiebe 
oder Radaumacher seine Wir-
kung kaum verfehlen.

L wie Live on Stage: An der 
Uster Messe treten diverse 
Künstler auf: Am Freitag 

Maxin, am Samstag Pianobeat, 
und am Sonntag gibt es zum Fa-
milienbrunch verschiedene Sho-
wacts.

M wie Men in Black: 
Die Männer ganz in 
Schwarz sind für die Si-

cherheit an der Messe zuständig. 
Im Gegensatz zu den Kantons-
polizisten von Stand 213 tragen 
sie jedoch keine Waffen. Mindes-
tens so flexibel aber sind sie: Am 
Freitagnachmittag war ein Se-
curity-Mann zugleich Verteiler
der Messe-Zeitung – wer wagt da 
schon Nein zu sagen

N wie Nachbarn: Im Ge-
meinderat sitzen sie am 
jeweils entgegengesetz-

ten Ende des Saals, an der Uster 
Messe aber sind SVP und SP mit 
ihren Ständen Nachbarn. Und 
zwar gute: Die Männer und 
Frauen der Volkspartei schauen
häufig für ein rotes SP-Bier beim 
politischen Rivalen vorbei, die 
Genossen tun sich am feinen 
Speck der Bauernpartei gütlich.

O wie Oeffnungszeiten: 
Um 14 Uhr öffnete die 
Uster Messe gestern ihre

Tore – zu spät, wie manche fin-
den. Nicht nur lauerten Rentner
um 13.55 Uhr vor der Eingangs-
tür wie sonst nur am Samstag-
morgen um 7.55 Uhr vor der Mig-
ros. Ein Messegast meint  auch: 
«So guten Wein und so viel 
Häppchen zum Probieren – blöd, 
wenn man dann schon zu Mittag 
gegessen hat.»

P wie Pinky: Pinky heisst 
das Schwein, das es zu fin-
den gilt, wenn man am 

grossen Messe-Wettbewerb ge-
winnen will. Pinky aber hat sich 
gut versteckt in einer Land-
schaft aus Äpfeln, Topfpflanzen 
und Holzscheiten. Schwein ge-
habt also, wer Pinky findet.

Q wie Qualm: Wirklich 
doof, dass es am Freitag-
nachmittag im Ausstel-

lungszelt so stank, als wäre gera-
de eben ein uralter Diesellaster 
durchgefahren. Aussteller und 
Besucher rieben sich die Augen 
und hielten die Luft an. Am 
schlimmsten aber war es 
draussen in der Streetfood-Ecke. 
Da stand auch der Übeltäter: 
Ein mit Diesel betriebener Hei-
zungslüfter, aus dessen Abluft-
rohr dicker Qualm waberte.

R wie Radiolegenden: Sie 
geniessen ja langsam so 
etwas wie Kultstatus, die 

beiden Ustermer Radiomacher
Erich Ed. Müller (Kanal 8610) 
und Mathias «Betschi» Bet-
schart (Radio 15). Beide nehmen 
für sich in Anspruch, Radio aus 
Uster für Uster (und die Region) 
zu machen. Und wo trifft man 
sie? An der Uster Messe, zu sel-
ben Zeit in der gleichen Halle. 
Sachen gibt’s.

S wie Silenen: Das Dorf aus 
dem Kanton Uri ist an jeder 
Uster Messe vertreten – 

und sein Stand strahlt am meis-
ten Exotik aus. Grund für diese 
Einschätzung ist nicht der Käse, 
der Honig oder das Brot aus dem 
Bergdorf, sondern das eigenar-
tige Idiom namens «Ürner Düa-
lekt», mit dem die Silener Vertre-
tung versucht, mit der Ustermer 
Bevölkerung in Kontakt zu tre-
ten.

U wie Uster-Messe-Spe-
zialbier: «Etwas stärker, 
etwas dunkler, vom Stil 

her ein Winterbier» – so be-
schreibt Bier-Somelière Esther
Mare das Uster-Messe-Spezial-
bier der Brauerei Uster. Wie bei
allem Alkohol in der Messehalle 
gilt: Es findet Anklang. (Siehe 
auch A wie Alkohol)

T wie Teetasse mit beiden
Händen halten: Wir wis-
sen nicht, wieso sie es ma-

chen, aber auch an der Uster 
Messe sieht man sie wieder: 
Frauen, die ihre Teetasse mit 
beiden Händen halten. Männer
tun so etwas nicht.

V wie very lässig: Wirklich 
lässig oder bereits sau-
glatt? Das Motto des 

Modellbauladens Scamora sorgt 
für Diskussionen. Unbestritten: 

Sehr lässig ist es, mit den fernge-
steuerten Monster-Trucks auf
dem Strassen-Parcours herum-
zukurven.

W wie Wahlkampf: «Ich 
werde jeden Tag an der 
Uster Messe sein und 

mich zeigen», hatte GLP-Stadt-
ratskandidatin Beatrice Cavie-
zel diese Woche im ZO/AvU ver-

sprochen – und zumindest bis
gestern hielt sie Wort. Auch die
Kandidaten der SP und SVP
präsentierten sich den Wäh-
lern. Von der FDP und ihrem
Stadtpräsidiumskandidat Cla
Famos hingegen – keine Spur.

X wie Xundheit: Uster ist
eine Gesundheits-Stadt –
schon gewusst (sogar mit

Silberlabel)? Das Thema wird
an der Messe entsprechend in-
tensiv bespielt.

Y wie Yolanda: Die junge
Gesprächspartnerin
heisst eigentlich gar nicht

Yolanda. Sie heisst Andrea und
arbeitet in der «Porter House»-
Aussenstelle. Sie war aber so
nett, notfalls kurzzeitig als Yo-
landa einzuspringen, falls die
Redaktoren auf ihrem Rund-
gang kein Stichwort mit Y fin-
den würden. Vielen Dank, Yo-
landa!

Z wie Zum Glück war es 
nicht wirklich echtes
Geld: Ein örtlicher Metz-

ger und Feinkosthändler lockt
die Besucher mit einem schönen
Roulette-Spieltisch an. Und er
spendiert sogar die ersten fünf
Jetons als Einsatz – die der Re-
daktor nach genau 23 Sekunden
verspielt hat. Zu doof fürs Rou-
lette? Mitnichten! Indem man
seinen Einsatz vervierfachen
muss, um überhaupt in die Nähe
einer geschenkten Wurst zu
kommen, wird Risikofreude
(oder Gier) natürlich stark ange-
heizt.

Thomas Bacher

Mehr Lokalkolorit geht nicht: Ustermer Prominenz stösst an der Uster Messe mit Ustermer Bier an. Nathalie Guinand
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